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60 Jahre Schüleraus‐
tausch mit Grey Coat
Hospital in London
Seit nunmehr 60 Jahren be‐
steht ein intensiver Schüler‐
austausch zwischen dem
Annette‐von‐Droste‐
Hülshoff‐Gymnasium
und
der Schule Grey Coat Hospi‐
tal in London. Es ist damit
der zweitälteste Schüleraus‐
tausch zwischen einer Schu‐
le in Nordrhein‐Westfalen und einer
Schule in England.
Bereits 1947 gab es den ersten Schüler‐
austausch des Annette‐Gymnasiums
mit einer Schule in Devonshire. Im Jahr
1948 beteiligte sich auf der englischen
Seite als begleitende Lehrerin Miss
Folland, die 1950 die Direktorin von
Grey Coat Hospital wurde. Und damit
begann 1952 die bis heute andauernde
Freundschaft des Annette‐Gymnasiums
mit dieser traditionsreichen Schule in
London, die am 30.11.1698 von 8 Bür‐
gern als Armenschule in Westminster
gegründet wurde.
Dieses ganz besondere Jubiläum feier‐
ten am Freitag, dem 10.02.2012, beide
Schulen gemeinsam im Annette‐
Gymnasium im Zusammenhang mit
dem diesjährigen Besuch der englischen
Schülerinnen in Münster. Zur Feier‐
stunde in der Aula der Schule waren ei‐
gens auch die Schulleiterin der Londo‐
ner Schule, Mrs Maddrell, und ihr Stell‐
vertreter, Mr Waltl, angereist. Nach der
Begrüßung mit der von einem Schü‐
lerensemble gespielten Eurovisionsfan‐
fare und einem klangvollen Auftritt des
Oberstufenchores blickten beide Schul‐
leitungen in ihren Grußworten nicht
ohne Stolz, aber vor allem dankbar für
das enorme Engagement der beteiligten

Lehrerinnen und Lehrer auf die lange
Austauschtradition zurück. Im Namen
der Stadt Münster gratulierte Frau Bür‐
germeisterin Vilhjalmsson beiden Schu‐
len zu ihrem langjährigen Austausch.
Besonderen Anklang fand der Sketch
„Mafia‐Kids“, gespielt von Schülerinnen
und Schülern der Jahrgangsstufe 6.
Interessante Impressionen aus 60 Jah‐
ren Austausch präsentierten die dies‐
jährigen englischen Austauschschüle‐
rinnen, während ihre Münsteraner
Gastgeberinnen über eine Umfrage zum
Englandbild deutscher Schülerinnen
und Schüler sowie über den Wandel in
Münster in 60 Jahren berichteten.
Ende März erfolgte der Gegenbesuch in
London. Und dann wurde noch einmal
gefeiert!

Besuch aus Southend‐on‐Sea
Am Samstag, dem 10.03.2012, sahen
wir endlich unsere Austauschschüler
aus Southend‐on‐Sea wieder. Nachdem
England für uns so ein tolles Erlebnis
war, wollten wir dies auch den Englän‐
derinnen ermöglichen.
Mit Verspätung kam der Bus morgens
um 12 Uhr endlich an. Die Wiederse‐
hensfreude war bei allen groß. Nach
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dem alle Austauschschülerinnen und
Koffer „eingesammelt“ waren, fuhren
wir nach Hause.
Der Samstag und Sonntag stand für alle
zur freien Verfügung. Jeder hatte sich
ein abwechslungsreiches Programm wie
Besuch des Sends, Kino, Essen gehen
oder Shopping und Erkundung der In‐
nenstadt ausgedacht.
Am Montag besuchten die Austausch‐
partnerinnen den Unterricht und be‐
kamen einen Einblick in die deutsche
Schule. Der Nachmittag stand dann
wiederum zur freien Verfügung.
Am nächsten Tag hatten die Austausch‐
partner ihren ersten Ausflug in eine an‐
dere Stadt. Sie fuhren morgens mit dem
Zug nach Köln, wo sie unter anderem
das Schokoladenmuseum besuchten
und die Stufen zum Kölner Dom hinauf
gingen. Abends kamen dann alle er‐
schöpft und müde wieder in Münster
an.
Am Mittwochmorgen besuchten die
Engländerinnen für die ersten beiden
Stunden wieder den Unterricht. An‐
schließend machten sie eine Stadtfüh‐
rung durch Münster und besuchten den
Wochenmarkt. Nachmittags gab es
wieder eine individuelle Freizeitgestal‐

tung wie einen Spaziergang am Aasee
oder Shopping. Am Donnerstag stand
dann der gemeinsame Tagesausflug
nach Hameln an.
Der Anfang des gemeinsamen Ausflugs
war nicht vielversprechend: Stau vor
Bad Oeynhausen. Nach drei Stunden im
Bus erreichten wir endlich Hameln. Die
meisten dachten, dass Hameln langwei‐
lig ist, aber schon der Anfang war inte‐
ressant. Denn wir besuchten eine Glas‐
bläservorstellung, die uns faszinierte.
Danach hatten wir etwas mehr als eine
Stunde frei für unser Mittagessen.
Nachdem sich alle gestärkt hatten, tra‐
fen wir uns am Hochzeithaus und gin‐
gen gemeinsam zum Fremdenverkehrs‐
verein. Dort erwartete uns die zweite
Überraschung, der Rattenfänger von
Hameln, in bunter Kostümierung und
mit seiner Flöte, die er auch richtig spie‐
len konnte. Wir wurden in drei Gruppen
aufgeteilt, von denen zwei das Glück
hatten, jeweils eine halbe Stunde vom
Rattenfänger geführt zu werden. Auf
dem Heimweg machten wir noch einen
Zwischenstopp an der Porta Westfalica
und stiegen das Kaiser‐Wilhelm‐
Denkmal hinauf. Fast pünktlich um
20:00 Uhr waren wir wieder in Münster.
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Am Freitag gab es zwei gemeinsame
Unternehmungen. Morgens wurden wir
im Friedenssaal vom Bürgermeister
Wigger empfangen, der uns einiges zur
Geschichte des Friedenssaals erzählte.
Danach durften unsere Partner im Zent‐
rum bleiben, wir mussten aber wieder
zurück zum Unterricht. Am Nachmittag
hatten wir eine Abschiedsparty in unse‐
rer Schul‐Cafeteria mit Kuchen, Würst‐
chen, Salaten, für jeden etwas. Wer
wollte, konnte in der Turnhalle Badmin‐
ton spielen oder draußen sitzen und
sich unterhalten.
Leider mussten wir am nächsten Tag
extrem früh aufstehen, denn der Bus
zum Flughafen Düsseldorf fuhr schon
um 3:00 Uhr von Münster los. Diese
Woche ging viel zu schnell vorüber.

deskunde und Sprechen unter Beweis
gestellt.

Der alljährlich durchgeführte Bundes‐
wettbewerb, Teil des Begabtenförde‐
rungsprogrammes der Bundesregierung
und unter der Schirmherrschaft des
Bundespräsidenten, hat zum Ziel, den
Spaß junger Menschen am Sprachen‐
lernen und ihre Freude an Herausforde‐
rungen zu fördern und sie mit Gleichge‐
sinnten bei verschiedenen Veranstal‐
tungen zusammenzuführen.
Dabei stieß das in diesem Jahr für den
Einzelwettbewerb Englisch gewählte
Rahmenthema Texas bei den Teilneh‐
mern einerseits auf großes Interesse,
stellte andererseits aber auch eine nicht
unerhebliche Herausforderung dar, galt
es doch, mit viel Fleiß und Engagement
die historischen, geographischen, wirt‐
schaftlichen
und
gesellschaftlich‐
politischen Gegebenheiten des Lone
Star States als Vorbereitung auf die
Wettbewerbsaufgaben zu erarbeiten
und bereits im Vorfeld zwei englisch‐
sprachige Texte zu erstellen und auf
Tonträger aufzunehmen.
Gebührende Anerkennung für die viele
Arbeit und für ihr großes fremdsprachli‐
ches Können gab es nun für die drei
Annette‐Schüler sowohl bei der offiziel‐
len Preisverleihung als auch von ihrem
Schulleiter, Herrn Dr. A. Hermans, und
durch die Englischlehrerin Frau Freise,

Hervorragende Leistungen
beim Bundeswettbewerb
Fremdsprachen
Drei Preisträger vom Annette‐
Gymnasium beim Einzelwettbe‐
werb Englisch
Gleich drei glückliche Schüler des An‐
nette‐von‐Droste‐Hülshoff‐
Gymnasiums, Marlene Happe und Char‐
lotte von Schmeling (beide Jgst. 9) so‐
wie Erik Päßler (Jgst.7), wurden am 11.
Mai
bei
den
Preisverleihungs‐
feierlichkeiten zum Bundeswettbewerb
Fremdsprachen im Mariengymnasium
in Münster geehrt. Sie hatten beim Ein‐
zelwettbewerb Englisch auf Landesebe‐
ne zwei erste und einen zweiten Preis
erzielt und damit ihre hervorragenden
fremdsprachlichen Fähigkeiten in den
Bereichen Hör‐ und Leseverstehen, kre‐
atives Schreiben, Wortergänzung, Lan‐
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die die Schüler auf den Wettbewerb
vorbereitet hatte.
Und vielleicht sind Marlene, Charlotte
und Erik ja auch nächstes Jahr wieder
dabei, wenn es vonseiten der Organisa‐
toren des Bundeswettbewerbs in Bezug
auf die Teilnehmer selbstbewusst heißt:
Sprachlos in Europa? Wir nicht!

de Thematik, sondern auch durch die
gelungene interaktive Form der Darbie‐
tung in den Bann der Schauspieler ge‐
zogen.
Das abschließende Fazit aller Beteilig‐
ten: Eine gelungene Aktion, die Sprache
in einen authentischen Kontext bettet
und das Fremdsprachelernen zum rei‐
nen Vergnügen werden lässt.

White Horse Theatre
am Annette‐Gymnasium

The Tiger of the Seas
Am 19.04.12 besuchte das „ White Hor‐
se Theatre“ das Annette‐von‐Droste‐
Hülshoff‐Gymnasium und präsentierte
den Stufen 5 und 6 eine humorvolle Ge‐
schichte namens „The Tiger of the Se‐
as“, in der es darum ging, dass der
schreckliche Pirat Nick Sharkmuck den
jungen Schäfer Robin Manley entführte,
um ihn zum Piraten „auszubilden“. Ro‐
bins mutige Freundin Jenny machte sich
in einem Heißluftballon auf die Suche,
um ihn zu befreien...

In der Woche nach den Osterferien fand
am Annette‐von‐Droste‐Hülshoff‐Gym‐
nasium ein Theater‐Highlight der be‐
sonderen Art statt. Das White Horse
Theatre präsentierte zwei Theaterstü‐
cke, die auf die Interessen und sprachli‐
chen Fähigkeiten der Schülerinnen und
Schüler der Unter‐ bzw. Mittelstufe per‐
fekt abgestimmt waren.
Während es im Stück „The Tiger of the
Seas“ für die Unterstufe um das aufre‐
gende Leben von Piraten ging, beschäf‐
tigte sich das Stück „Light Fingers“ für
die Mittelstufe mit dem Thema Jugend‐
kriminalität und den Versuchungen un‐
serer Konsumgesellschaft. Dieses The‐
ma traf genau den Nerv der Jugendli‐
chen. Die Unterstufenschüler wurden
hingegen nicht nur durch die spannen‐

Antonia Wilm

Light Fingers – eine Aufführung des
White Horse Theatre
Am 19. April 2012 fand in der Aula des
Annette‐Gymnasiums eine Vorstellung
des White Horse The‐
atre statt.
Eine Gruppe von vier
Personen stellte ein
witziges, interessantes,
in leicht verständli‐
chem Englisch gespro‐
chenes Theaterstück
vor. Es ging um einen
Jungen, der sich in ein
Mädchen verliebt hat‐
te. Doch das Mädchen
verlangte von ihm, Par‐
fum zu stehlen. Gleich‐
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zeitig wollte sich der Junge einen neuen
Super‐Computer kaufen, doch ihm fehl‐
te das Geld. Das Mädchen, in das er sich
verliebt hat, mochte ihn auch, nachdem
er für sie das Parfum gestohlen hatte.
Sie half ihm, den Computer zu entwen‐
den.
„Light Fingers“ ist eine interessante Ge‐
schichte, die gleichzeitig auch witzig ist,
da sie trotz des englischen Textes leicht
verständlich ist und man sich selbst in
einigen Rollen wieder erkennen konnte.
Die siebten und achten Klassen konnten
der einstündigen Vorstellung gut folgen.
Danach verabschiedete sich das White
Horse Theatre. Es war neben dem Eng‐
lisch‐Unterricht eine willkommene Ab‐
wechslung, um auch mal seine Englisch‐
Kenntnisse außerhalb der Klasse einzu‐
setzen.

ressant. Der Ausflug nach Köln war eine
gute Abwechslung und hat mir viel Spaß
gemacht. Besonders das Schokoladen‐
museum und das Sportmuseum waren
sehr informativ, und man hat viel über
die Geschichte gelernt. Ebenfalls war es
gut, dass wir ein wenig Freizeit hatten
und uns in Köln frei bewegen konnten.
Schade fand ich die mangelnde Zeit,
sich richtig kennen zu lernen. Trotzdem
haben wir uns mit unseren Austausch‐
partnern gut verstanden und eine schö‐
ne Zeit miteinander verbracht. Die Party
am letzten Tag war überraschend gut,
doch zu kurz.
Insgesamt fand ich es gut, dass wir am
Wochenende viel Freiraum hatten und
so den Austausch genießen und dabei
auch noch unsere sprachlichen Kennt‐
nisse verbessern konnten.

Simon Jansen

Daniel Alsmeyer

Rouen Austausch März 2012
Besuch der französischen Schüle‐
rinnen und Schüler aus Bures in
Münster vom 08. bis 14.03.2012

Am Donnerstagmorgen, dem 15. März
2012, ging es los. Wir trafen uns am
Preußenstadion und, nachdem sich je‐
der von seinen Eltern verabschiedet
hatte, fuhren wir in Richtung Norman‐
die. In Rouen angekommen, wurden wir
herzlich von unseren
Austauschpartnern be‐
grüßt.
Nun war es soweit,
dass sich unsere Grup‐
pe nach zehn Stunden
Fahrt trennte und wir
unsere
Gastfamilie
kennen lernten. Doch
dieser Abschied währte
nicht lange, denn die
meisten trafen sich so‐
fort wieder an der S‐
Bahn Station und ge‐
nossen einen gemein‐

Den Schüleraustausch mit der Schule
aus Bures fand ich sehr gut. Das Pro‐
gramm war sehr unterhaltsam und inte‐
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Quartier latin erwartete uns die dritte
Rallye. Voller Begeisterung meisterten
wir alle Aufgaben und trafen uns um die
Mittagszeit wieder. Nachdem wir ein
Gruppenfoto vor der weltberühmten
Notre Dame geschossen hatten, ging es
zum Eiffelturm. Dort im Park packten
wir wieder einmal unser Picknick aus
und genossen das französische Groß‐
stadtflair. Im Anschluss war eine Boots‐
tour auf der Seine geplant. Zwei Stun‐
den lang entdeckten wir Paris vom
Wasser aus und machten die letzten Er‐
innerungsfotos, bevor es wieder in
Richtung Rouen ging.
Der Mittwoch verlief ähnlich wie der
erste Tag. Wir hospitierten im Unter‐
richt und besuchten danach ein Muse‐
um in Rouens Innenstadt. Einige kauf‐
ten Mitbringsel für ihre Familien in
Deutschland oder Blumensträuße, um
sich für die Gastfreundschaft zu bedan‐
ken.
Eine Woche war nun um und wir muss‐
ten uns von unseren Austauschpartnern
und deren Familien verabschieden. Die
Stimmung war gedrückt, denn niemand
wollte so recht nach Hause. Als der Bus
dann aber losfuhr, begannen wir direkt
den Geburtstag von Lily zu feiern, so‐
dass wir den Abschied von unseren Aus‐
tauschpartnern schnell verkrafteten
und uns auf den selbstgebackenen Ap‐
felkuchen konzentrierten.

samen Abend in der Innenstadt. Das
Wetter spielte mit, sodass wir unsere
erste französische Orangina unter frei‐
em Himmel schlürfen konnten.
Am nächsten Morgen gingen wir ein
paar Stunden in den Unterricht und
aßen danach in der Kantine. Gegen Mit‐
tag erkundeten wir Rouen mithilfe einer
Rallye. Wir ahnten noch nicht, dass sie
die erste von insgesamt dreien war.
Abends trafen wir uns zur soirée franco‐
allemande, die wir mit Speeddating,
französischen Delikatessen und kurz‐
weiligen Gruppenspielen verbrachten.
Wir waren erleichtert, dass für das Wo‐
chenende kein Programm vorgesehen
war und wir uns ein wenig erholen
konnten. Viele trafen sich zum Shop‐
pen, machten Sport und gingen ins Kino
oder Museum.
Am Montag fuhren wir ausgeschlafen
nach Etretat und hielten auf dem Weg
dorthin in Honfleur an. In dieser hüb‐
schen Künstlerstadt machten wir die
zweite Rallye und picknickten später auf
einer idyllischen Wiese direkt am Was‐
ser. Unsere französischen Gastfamilien
hatten es gut mit uns gemeint und uns
ein Lunchpaket eingepackt, mit dem
man eine Großfamilie hätte ernähren
können. Die Strecke nach Etretat war
lang genug, um ein kleines Mittags‐
schläfchen zu halten und um Energie zu
tanken, die man wenig später gut ge‐
brauchen konnte. Wir bestiegen näm‐
lich eine hohe Felsklippe, um die beste
Sicht über das Meer genießen zu kön‐
nen. Während einige noch einen
Strandspaziergang anschlossen, saßen
andere schon gemütlich auf einer Bank
und verspeisten Crêpes. Den ganzen
Tag über hatten wir strahlenden Son‐
nenschein.
Am Dienstag war es nun soweit: Der
Tagesausflug nach Paris stand an. Im

Daria Pohlmeier und Charlotte Bez

TELA
(Teatro en las aulas)
In der letzten Doppelstunde vor den
Weihnachtsferien hatte der Spanisch‐LK
der Stufe 13 ein außergewöhnliches
Programm: Es waren zwei Paraguayer
zu Besuch, die ein Projekt leiten, das
sich „Teatro en las aulas“ („Theater im
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Klassenzimmer“) nennt. Passend zum
aktuellen Unterrichtsthema gab es zu‐
nächst eine Aufführung der Kurzge‐
schichte „Musak“ von Mario Benedetti.
Anschließend wurden wir in Arbeits‐
gruppen aufgeteilt. Diese bestimmte
aber nicht einfach der Zufall, sondern
alle Teilnehmer mussten sich vorstellen,
sie seien auf einer Feier auf der Titanic.
Während die Musik lief, tanzten alle
durch den Raum. Dann gab es ein Sig‐
nal, dass das Schiff nun sinke und die
Kursteilnehmer nur überleben können,
wenn sie sich in Vierergruppen zusam‐
menfinden.

Nun begann der Hauptteil des Projek‐
tes, der allen am Besten gefallen hat:
Jede Gruppe erarbeitete einen eigenen
Sketch, der einen vorher herausgearbei‐
teten Wert darstellte. Dieser sollte re‐
präsentieren, wie wir unsere heutige
Gesellschaft sehen. Im Scheinwerfer‐
licht war am Ende bei der Präsentation
der Sketche von dem Streit um ein Pau‐
senbrot über eine Szene im Gericht bis
hin zum betrogenen Ehemann alles da‐
bei.
Insgesamt haben alle Teilnehmer diese
Abwechslung vom alltäglichen Unter‐
richt sehr genossen und viel Spaß ge‐
habt.
Stella Duwendag

Schüleraustausch mit Taiwan
Die chinesische Metropole Kaohsiung

Nachdem die Gruppen gebildet waren,
erhielten alle den Text der Kurzge‐
schichte und mussten verschiedene
Fragen zum Verständnis beantworten,
die anschließend der gesamten Gruppe
vorgestellt wurden. Dabei war die letzte
Aufgabe in jeder Gruppe die gleiche: Sie
beinhaltete, Werte, wie zum Beispiel
Solidarität, herauszuarbeiten, von de‐
nen in der Geschichte die Rede war.

auf der Insel Taiwan war im März und
April das Ziel von achtzehn Schülerin‐
nen und Schülern aus den Grundkursen
Chinesisch der Jahrgangsstufen 11 und
12. In Begleitung ihrer Lehrer Saskia
Schmedding und Dr. Martin Kittlaus wa‐
ren die deutschen Schülerinnen und
8

Schüler zu Gast in der „Fengshan Senior
High School“, die bereits seit 2008 Part‐
nerschule des Annette‐Gymnasiums ist.

krieg wachruft. Im August und Septem‐
ber werden achtzehn chinesische Schü‐
lerinnen und Schüler und zwei Lehrer
aus Fengshan zum Gegenbesuch nach
Münster kommen.

Chinesisch
am Institut für Sinologie
Der Grundkurs Chinesisch der Jahr‐
gangsstufe 10 war am 19. März zu Gast
im Institut für Sinologie und Ostasien‐
kunde der Universität Münster. Die 24
Schülerinnen und Schüler hatten Gele‐
genheit, die Bibliothek des Instituts zu
besichtigen.
Die Institutsbibliothek gilt als eine der
größten Fachbibliotheken Europas und
umfasst etwa 43.000 Bände sowie rund
2.600 Zeitschriften. Durch die enge Ko‐
operation zwischen dem Institut und
dem Annette‐Gymnasium wird es den
Schülerinnen und Schülern ermöglicht,
die Bibliothek auch selbstständig, etwa
zur Vorbereitung von Referaten oder
Facharbeiten, zu nutzen. Im Rahmen

Die Teilnehmer waren zwei Wochen
lang bei chinesischen Gastfamilien un‐
tergebracht und konnten so einen un‐
mittelbaren Eindruck vom chinesischen
Alltag gewinnen. Neben Hospitationen
im regulären Unterricht standen viele
gemeinsame Aktivitäten auf dem Pro‐
gramm, u.a. Einführungen in die chine‐
sische Kalligraphie, Workshops bei chi‐
nesischen Reisbauern und eine dreitä‐
gige Flugreise zur Inselgruppe Kinmen
(Quemoy), die direkt dem chinesischen
Festland vorgelagert ist und viele Erin‐
nerungen an den chinesischen Bürger‐
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des Projekts „Junior‐Uni“ der Universi‐
tät Münster können die Schülerinnen
und Schüler an regulären Veranstaltun‐
gen des Bachelor‐Studiengangs „China‐
studien“ teilnehmen.
Die Einführung des Schulfachs Chine‐
sisch geht auf eine Initiative des Insti‐
tutsdirektors Prof. Dr. Emmerich zurück.
Der verantwortliche Fachlehrer Dr. Kitt‐
laus ist zugleich Lehrbeauftragter für
moderne Chinawissenschaften am Insti‐
tut für Sinologie.

heißt dich willkommen“ und Einzelbei‐
trägen in Kalligrafie, Scherenschnitt und
klassischer chinesischer Dichtkunst hat
das Annette‐Gymnasium den zweiten
Preis der Sekundarstufe II erhalten. Die
zwölf Schülerinnen und Schüler freuen
sich gemeinsam mit ihrem Fachlehrer
Dr. Martin Kittlaus über die Einladung
an das Konfuzius‐Institut in Düsseldorf,
wo sie einen ganzen Tag lang kostenlos
an Intensivkursen in chinesischer Spra‐
che und Kultur teilnehmen dürfen.

Kreativwettbewerb Chinesisch
am Annette‐Gymnasium

Einladung ins Konfuzius‐Institut
Düsseldorf

Das Annette‐Gymnasium in Münster
war dieses Jahr Gastgeber des landes‐
weiten „Kreativwettbewerbs Chine‐
sisch“. Der Wettbewerb findet alljähr‐
lich auf Initiative des nordrhein‐
westfälischen Schulministeriums in Ko‐
operation mit der chinesischen Bot‐
schaft in Berlin und den Konfuzius‐
Instituten in Düsseldorf und in Duisburg
statt. Zwölf Schülergruppen mit insge‐
samt über 150 Schülerinnen und Schü‐
lern haben am Samstag, dem 17. März
2012, um die Preise in den Kategorien
Sekundarstufe I und Sekundarstufe II
gewetteifert.
Mit dem chinesischen Lied „Peking

Zehn Schülerinnen und Schüler aus den
Grundkursen Chinesisch der Jahrgangs‐
stufen 11 und 12 folgten am 30. April in
Begleitung ihres Lehrers Dr. Martin Kitt‐
laus der Einladung des Konfuzius‐
Instituts nach Düsseldorf. Einen ganzen
Tag lang konnten die Annette‐Schüler
Einführungsveranstaltungen aus dem
reichhaltigen Angebot von chinesischen
Kultur‐ und Sprachkursen des Instituts
wahrnehmen. Neben einer Einführung
in das historische Datums‐ und Kalen‐
dersystem des kaiserlichen China durch
den Institutsdirektor, Herrn Dr. Cord
Eberspächer, stand ein Kalligraphiekurs
mit dem bekannten chinesischen Maler
und Kalligraphiemeister Lü
Chen im Mittelpunkt des Pro‐
gramms. Mittags wurden die
Annette‐Schüler zu einem au‐
thentischen chinesischen Essen
in ein Düsseldorfer Sichuan‐
Restaurant eingeladen. Dieser
Besuch im Konfuzius‐Institut
war der Wettbewerbspreis für
die Schülergruppe, die erfolg‐
reich am diesjährigen „NRW‐
Kreativwettbewerb Chinesisch“
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am Annette‐Gymnasium teilgenommen
hatte.

Kommission, des Europäischen Parla‐
mentes und des Ministerrates. Die
Schülerinnen und Schüler
schlüpften dabei in die
Rollen von Beitrittskandi‐
daten und Entscheidungs‐
trägern, Staats‐ und Re‐
gierungschefs,
ausge‐
wählten Parlamentariern,
Mitgliedern der Kommis‐
sion sowie Gesandten der
Bewerberstaaten. Sie er‐
arbeiteten
Positionen,
Beitrittsanträge, Stellung‐
nahmen und Entschei‐
dungen.
Das Planspiel stieß bei den Schülerinnen
und Schülern auf großes Interesse und
vermittelte ihnen auf anschauliche Wei‐
se die politische Bedeutung der ver‐
schiedenen europäischen Institutionen
sowie der Abläufe politischer Prozesse.
Durchgeführt wurde das Planspiel vom
Civic‐Institut für internationale Bildung.
Gesponsert wurde die Durchführung
von der Konrad‐Adenauer‐Stiftung.

Planspiel
zur Osterweiterung der EU
Anlässlich des Europatages nahmen
Mitte Mai etwa 100 Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufe 10 des An‐
nette‐von‐Droste‐Hülshoff‐Gymnasiums
am Planspiel „Fokus Balkan“ des Civic‐
Instituts für internationale Bildung teil.
Bei diesem Planspiel von Holger‐
Michael Arndt, Markus W. Behne und
Stefan Rappenglück zur Erweiterung der
Europäi‐
schen Union
geht es um
die Interes‐
sen der Mit‐
gliedsstaaten
und der Bei‐
trittskandi‐
daten sowie
ihrer Bürge‐
rinnen und
Bürger sowie
um die Rol‐
len der Eu‐
ropäischen
11

chivalien und Dokumente zugreifen
konnten.
Im weiteren Verlauf des Besuches lern‐
ten wir unser Annette‐Gymnasium, frü‐
her eine Mädchenschule, von einer
ganz anderen Seite kennen. Denn die
im Archiv verwahrten Dokumente und
vor allem Fotos unserer Schule zeigten,

Besuch des Landesarchivs
mit den Grundkursen Geschichte
der Stufen 11 und 12
Am Donnerstag, dem 29. März 2012,
besuchten die Grundkurse Geschichte
11 und 12 mit ihrer Fachlehrerin Frau
Kupferschmidt das Landesarchiv Müns‐
ter, um einen Einblick in geschichtliche
Dokumente ‐ mit besonderem Schwer‐
punkt auf Münster ‐ zu bekommen. Im
nordrhein‐westfälischen Landesarchiv
werden wichtige Aufzeichnungen und
Geschichtsquellen wie zum Beispiel Bil‐
der und Fotos, Filme, Tonaufnahmen,
Schriften und Karten verwahrt.
Nach der netten Begrüßung durch
Herrn Dr. Beck, der neben seiner Tätig‐
keit als Lehrer am Annette‐Gymnasium
nebenberuflich zwei Tage in der Woche
engagiert im Landesarchiv arbeitet,
durften wir Schülerinnen und Schüler
vier dokumentarisch interessante Origi‐
nalquellen, wie z. B. ein Foto des deut‐
schen Kaisers bei seinem Besuch in
Münster, auswerten. Herr Beck stellte
uns danach das System des Landesar‐
chivs vor, mit dem wir auf sämtliche Ar‐

dass sich die Fertigkeiten der Schülerin‐
nen um 1940 auch auf die Haushalts‐
lehre konzentrierten. Um jedoch das
Abitur zu erlangen, verstanden sich die
jungen Frauen auch auf die Fächer, die
heute bei uns üblich sind.
Anschließend zeigte uns Herr Dr. Beck
die umfangreiche Bibliothek des Lan‐
desarchivs. Hier konnten wir eines der
ersten deutschen Wörterbücher begut‐
achten.
Mit großem Interes‐
se haben wir eine
Urkunde des deut‐
schen Kaisers Ottos I.
sowie eine alte Karte
von Münster be‐
trachtet.
Diese
Schriftstücke,
wie
auch alle anderen
Geschichtsquellen
des Landesarchivs,
müssen mit beson‐
derer Umsicht be‐
handelt werden.
Zum Ende des Besu‐
ches durften wir die
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zur Verfügung gestellten Dokumente
selbst interpretieren und je nach Inte‐
resse verschiedene Themen einsehen,
wie das Annette‐Gymnasium zur NS‐
Zeit oder auch Aufzeichnungen der
Stadtverwaltung zur Zeit um 1850.
Insgesamt haben wir einen sehr genau‐
en Einblick in ein Archiv und den Um‐
gang mit Originalquellen bekommen
und ein Verständnis gewonnen, wie
wichtig diese Aufbewahrung der Quel‐
len ist. Der Besuch war somit auch eine
gute Möglichkeit, Näheres durch die
Dokumente zu erfahren und auch den
Umgang mit Geschichtsquellen zu schu‐
len.

Aussicht auf ein „außerschulisches Pro‐
jekt“ gab den nötigen Anreiz, um sich
mit guter Laune und froher Erwar‐
tungshaltung an den Projekttag zu wa‐
gen.
Um 8.00 Uhr hatten sich alle an der
hochherrschaftlichen Eingangstreppe
der imposanten Stadtvilla am Kaiser‐
Wilhelm‐Ring eingefunden. Als um 8.30
Uhr die Türen geöffnet wurden, nahm
die Neugierde beträchtlich zu, da viele
von uns nie zuvor von dem Anwesen
gehört hatten, geschweige denn eine
Verbindung zum Thema Demokratie
herstellen konnten.
Die Villa war zunächst das Privathaus
eines Herrn ten Hompel und seiner Fa‐
milie und wurde später, zwischen 1940
und 1944, als Verwaltungssitz des regi‐
onalen Befehlshabers der Ordnungspo‐
lizei genutzt. In den zu Büros umfunkti‐
onierten Räumen wurde das Personal
für die NS‐Polizeibataillone gestellt, die
später auch am Massenmord der Juden,
Sinti und Roma beteiligt waren.

Carla Bollmann

Villa ten Hompel –
ein Projekt zur Förderung
des demokratischen Bewusstseins
für die Jahrgangsstufe 9
Das Projekt „Demokratiedschungel“,
das für die 9. Klassen des Annette‐von‐
Droste‐Hülshoff‐Gymnasiums geplant
war, löste bei vielen Schülerinnen und
Schülern zunächst Skepsis aus, doch die

Heute ist die Villa ten Hompel ein Mu‐
seum, das eine Ausstellung über die Zeit
zwischen 1933 und 1945 beherbergt
und für Schulklassen eine Führung un‐
ter dem leitenden
Thema „Demokra‐
tie“ anbietet. Nach
einer kurzen Be‐
sichtigung des Hau‐
ses versammelten
sich schließlich alle
im Gruppenraum
des ersten Oberge‐
schosses, wo das
eigentliche Projekt
begann. Die sechs
Teamer/innen stell‐
ten sich nachei‐
nander kurz vor.
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dieser Größe bei den Transporten in
Konzentrationslager an die 40 Leute un‐
terbrachte, die teilweise Tage darin
verbrachten.

Christoph, der Leiter, erzählte uns et‐
was über die Geschichte des Hauses,
zeigte uns den Grundriss und Bilder der
Villa aus der Zeit des Privatbesitzes der
ten Hompels. Damals hatte das Gebäu‐
de 40 Zimmer, einen parkähnlichen
Garten, einen Pool, eine Veranda mit
Freitreppe und das bis heute erhaltene,
imposante Eingangsportal. Dann wand‐
ten wir uns der NS‐Zeit zu und beschäf‐
tigten uns mit der Nutzung und Umge‐
staltung des Hauses durch die National‐
sozialisten, die es schließlich nur noch
als Konferenz‐ und Bürogebäude nutz‐
ten.
Schließlich wurden wir in Gruppen ein‐
geteilt und der praktische Teil des Pro‐
jekts begann.
Nach einer kurzen Pause (und einigen
Frei‐Colas später), schlossen sich die
Gruppen zusammen und der uns zuge‐
teilte Teamer erklärte das nun folgende
Verfahren. Über das ganze Haus waren
in den einzelnen Räumen Plakate mit
Aussagen ausgelegt, die wir mit Punk‐
tevergaben von 1‐3 unterstützen oder
anfechten konnten. Da alle gleichzeitig
starteten und wir die Räume nur ein‐
zeln betreten konnten, hatten wir nun
Zeit, uns umzusehen. Die Teamer beo‐
bachteten uns und beantworteten Fra‐
gen, ließen uns ansonsten jedoch in Ru‐
he. Durch die entspannte Atmosphäre
wurde das „Museum“ zunehmend inte‐
ressanter und wir erlebten einige Über‐
raschungen. Beispielsweise wurden wir
alle in einen dunklen Raum geführt und
so dicht zusammengedrängt, dass man
unter der einen oder anderen Achsel‐
höhle gegen das Bedürfnis zu atmen
ankämpfte. Zudem war es durch nach‐
empfundene Zuggeräusche unglaublich
laut, wir verloren in der Dunkelheit jeg‐
liche Orientierung. Später erklärte
Christoph uns, dass man in Zugabteilen

Nachdem alle elf Aussagen bewertet
worden waren, fanden wir uns nach ei‐
ner weiteren Pause wieder in den
Gruppen ein, diesmal auf unterschiedli‐
che Räume verteilt. Kopien der Plakate
wurden auf dem Boden ausgelegt und
wir begannen, die einzelnen Ergebnisse
zu diskutieren. Die Fragen, die sich mit
den Themen Ausländer, Mobbing und
Nationalsozialismus befassten, warfen
viele Fragen und Grundsatzdiskussionen
zum Thema Schuld und Mitschuld, Tole‐
ranz und Nationalitätsbewusstsein auf.
Nach einer dreiviertel Stunde mussten
die Teamer die Diskussionen aus Zeit‐
gründen abbrechen und nach einer wei‐
teren Pause versammelten sich alle
wieder im Gruppenraum des oberen
Stockwerks.
Dann begann die eigentliche Führung
durchs Haus. Uns wurden vor allem im
Untergeschoss die wichtigsten Räume
gezeigt, wir durften historische Gerät‐
schaften bewundern und uns mit den
geschichtlichen Hintergründen des Hau‐
ses und des Nationalsozialismus befas‐
sen. Die Polizei, Deportationen, Ghet‐
tos, die Hinrichtung der NS‐Gegner und
vieles mehr. Um sich mit allem einiger‐
maßen intensiv zu befassen, reichte
auch hier die Zeit nicht aus.
Nach diesem Rundgang herrschte eine
spürbar ernstere Atmosphäre. Der letz‐
te Punkt auf der Tagesordnung begann.
Christoph kündigte eine Art „Richter‐
spiel“ an. Jeder bekam eine gelbe und
eine rote Karte. Was nun folgte, war er‐
schreckender als alles, womit wir uns
zuvor beschäftigt hatten. Christoph
zeigte uns Original‐Mitschriften von Ge‐
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richtsverfahren gegen Nationalsozialis‐
ten und bat uns, nach einer Bespre‐
chung des Falles ein hartes oder ein
mildes Urteil zu fällen und dies mit der
gelben oder der roten Karte zum Aus‐
druck zu bringen.
Wir sahen uns dazu Materialien an, be‐
sprachen die persönlichen Hintergründe
der Täter, um schließlich zu einer Ent‐
scheidung zu gelangen. Es fiel uns ver‐
mutlich allen gleichermaßen schwer,
bei den Anklagen ein möglichst nüch‐
ternes Urteil zu fällen.
Beeindruckt und sehr nachdenklich ge‐
stimmt endete die Veranstaltung für
uns um 13.30 Uhr. Wir waren uns einig,
dass das Projekt mit dem normalen Ge‐
schichtsunterricht oder einem klassi‐
schen Museumsbesuch nicht zu verglei‐
chen war und die Teamer bekamen zum
Schluss einen ehrlichen und verdienten
Applaus.

geschehen sind. In einem Zeitraum von
circa acht Tagen schafft er es, eine Sen‐
dung zu produzieren, die einmal für
WDR 5 in einem Format von 15 Minu‐
ten existiert und bei WDR 2 circa vier
Minuten dauert.
Besonders eindrucksvoll präsentierte er
uns sein Vorgehen und sein Arbeiten an
einer Sendung zum Thema „Barbie“.
Durch bekannte Lieder wie „Barbie Girl“
und das Einspielen von kurzen „O‐
Tönen“ wurde die Sendung sehr inte‐
ressant und lustig. Er erklärte uns, dass
die Sendungen einem bestimmten Mus‐
ter folgten. Der Hörer wird aus der Rea‐
lität in die Vergangenheit entführt, di‐
rekt in die Entstehungszeit der Barbie.
Trotz der kurzen Zeit erfährt man sehr
viel über die Entwicklung der Barbie im
Wandel der Zeit. War sie einst nur Prin‐
zessin, hat sie ihren Beitrag zur Emanzi‐
pation durchweg geleistet, da wir sie je
nach Jahrzehnten als Astronautin oder
Business‐Frau kennen gelernt haben.
Die Autoren haben es geschafft mit be‐
gleitenden O‐Tönen von Kindern, der
Erfinderin selbst oder von Feministin‐
nen diesen Beitrag spannend zu gestal‐
ten. Interessant war die Feststellung
der Interviewpartner in der Pointe, dass
Ken für das Spielen mit der Barbie ei‐
gentlich überflüssig ist.
Auch der zweite Beitrag war sehr inte‐
ressant. In diesem wurde die Geschich‐

Charlotte von Schmeling

„Zeitzeichen“ –
Ein Besuch von Herrn Dr. Wember
Komplexe Geschichte in nur vier Minu‐
ten annähernd vollständig erzählen und
das auch noch interessant? Am 13.
März 2012 bekamen drei Geschichts‐
kurse der Jahrgangstufen 11 und 12 Be‐
such von Herrn Dr. Wember, der als
freier Journalist beim WDR ar‐
beitet und genau dies möglich
macht. Er ist Autor der Sendun‐
gen „Zeitzeichen“ und „Stichtag
heute“, die täglich im WDR‐
Radio laufen und immer wieder
aufs Neue ihre Zuhörer fesseln.
Er und seine zahlreichen Kolle‐
gen beschäftigen sich dabei mit
historischen Ereignissen, die je‐
weils „heute“ vor einigen Jahren
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te Winston Churchills und die neuen ge‐
schichtlichen Erkenntnisse über den ei‐
gentlich Deutschen erzählt. Der gläubi‐
ge Churchill, in einem kleinen Dorf in
Deutschland geboren, kam erst mit acht
Jahren nach England, da er sich eine
Wirbelsäulenverletzung zugezogen hat‐
te. Er hatte nämlich als Messdiener
nicht an Weihrauch gespart, fiel in
Ohnmacht und stürzte unglücklich. Da‐
her auch sein Name: Church‐ für Kirche
und ‐ill für krank. Er, einer der größten
Widersacher Hitlers, ein Deutscher?
Wenngleich die Schülerinnen und Schü‐
ler den Beitrag glaubten, hatten die Ge‐
schichtslehrer schon ein Lächeln im Ge‐
sicht. Sie wussten, dass der Beitrag am
1. April gesendet wurde. Anschließend
erklärte uns Herr Wember auch, wie wir
diese Lügen alle glauben konnten. Als
Einleitung wurde eine original Tonauf‐
nahme gewählt, in welcher Churchill
bestreitet, Deutscher zu sein. Im weite‐
ren Verlauf des Beitrags wurden die Er‐
findungen durch O‐Töne einer Histori‐
kerin, welche sich mit diesen neuen Er‐
kenntnissen beschäftigte, untermauert.
Der Besuch von Herrn Wember hat mir
sehr gut gefallen. Schon vorher habe ich
die Sendung gern gehört und deshalb
war es besonders interessant für mich
zu erfahren, wie und mit welchen Mit‐
teln ein solcher Beitrag entsteht.

Kind an Hunger oder Krankheit stirbt
und alle Kinder Rechte haben. Unend‐
lich vielen Kindern geht es schlechter,
als wir es uns überhaupt vorstellen
können. Jedes Jahr sterben laut UNICEF
ca. 10 Millionen Kinder im Alter zwi‐
schen 0 – 5 Jahren.
Im Laufe der letzten Monate haben wir
daher an den unterschiedlichsten Stel‐
len in Münster, an der Schule, auf der
Promenade, vor dem Dom und am Rat‐
haus auf diese Situation hingewiesen
und über die Arbeit von UNICEF infor‐
miert und einen UNICEF‐Button auf die

jeweilige Klingel geklebt.
Durch diese „Klingelaktion“ wollen wir
Aufmerksamkeit erzeugen und mög‐
lichst viele Schülerinnen und Schüler
und Münsteraner auf die Not vieler
Kinder aufmerksam machen. Wir wollen
erreichen, dass es im Gedächtnis der
Menschen „klingelt“, sobald sie eine
Fahrradklingel hören, und sie sich so
immer mal wieder an die Situation der
Kinder in der Dritten Welt erinnern. Wir
wollen „wach klingeln“. Außerdem sol‐

Lara Krutwage

„Annette klingelt für UNICEF“
Unser Motto lautet:
„Für die Kinder dieser Welt“
Wir setzen uns für benachteiligte Kinder
in dieser Welt ein. Mit unserer Klin‐
gelaktion wollen wir darauf aufmerk‐
sam machen, dass alle 4‐5 Sekunden ein
16

len sie diese Information weitergeben.
Dazu haben wir, mit Hilfe von Friedrich
Kersting, auch einen kurzen Film ge‐
dreht, den wir als Bewerbung für den
„Junior‐Botschafter 2012“ bei UNICEF,
Deutschland eingereicht haben.
Viele Schülerinnen und Schüler, viele
Münsteraner haben bereits mitgeklin‐
gelt! Wir hoffen auf weitere intensive
Beteiligung!
Danke, dass auch ihr dabei wart und
unsere Aktion unterstützt habt!

informiert.
Beide sind sehr hoch: Während jährlich
um die 2,2 Millionen Menschen an dem
Mangel an gesundem Trinkwasser und
schlechten
Hygieneverhältnissen
sterben, verbraucht allein hier in
Deutschland ein Einwohner pro Tag
ungefähr 5288 Liter Wasser! Das sind
etwa 25 volle Badewannen! Damit
stehen wir zusammen mit den USA und
Japan an der Spitze der großen
Wasserverbraucher dieser Welt.
Aber wie das oft mit so großen
Problemen ist, kann man schon mit
vielen kleinen Schritten etwas dagegen
tun.
So kann man zum Beispiel keine oder
weniger tierische Produkte essen (zum
Beispiel: Die Herstellung eines eines
Steaks allein erfordert 4000 Liter
Wasser und auch bei anderen tierischen
Produkten sind der Wasserverbrauch
und die Wasserverschmutzung sehr
hoch) oder Recyclingpapier benutzen.
Die Herstellung von Recyclingpapier
braucht nur ein Siebtel des Wassers, das
Frischfaserpapier verbraucht. Und vieles
mehr! Wer weitere Tipps zum
Wassersparen erhalten möchte, kann
uns einfach ansprechen;‐).
Die Einnahmen aus dem Verkauf gingen
an Wateraid ‐ mit 18 Euro kann man ei‐
nen Menschen sein ganzes Leben lang
mit Wasser versorgen!
Zusätzlich hatten wir ein Quiz gestaltet,
an welchem viele Leute teilgenommen

Lili Bedue und Rosa von Ketteler

Welt‐Wassertag
Aktion der Umwelt‐ und
Tierschutz‐AG
Am Donnerstag, dem 22. März 2012,
dem Welt‐Wassertag, haben wir, die
Umwelt‐ und Tierschutz‐AG, in den
großen Pausen vegane Waffeln und

Muffins verkauft und mit Flyern und
Plakaten
über
den
weltweiten
Wassermangel und Wasserverbrauch
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haben. Den ersten Preis hat Sude aus
der Jahrgangsstufe 6 gewonnen. Den
zweiten Carina aus der Jahrgangsstufe 7
und den dritten Frau Schmedding.
Der Stand war ein voller Erfolg ‐ wir ha‐
ben insgesamt 63,70 Euro eingenom‐
men.
Mit diesem Geld kann man ungefähr
drei Leute ein Leben lang mit Trinkwas‐
ser versorgen!
Wer sich für die Umwelt‐ und Tier‐
schutz‐AG interessiert, kann uns einfach
mal besuchen kommen. Wir treffen uns
immer montags und donnerstags in der
ersten großen Pause in Raum 104. Oder
schreibt eine Mail an Marieke Rei‐
chert@t‐online.de.

Am einem sonnigen Mittwoch, dem 28.
März 2012, machte sich der Erdkunde‐
LK von Herrn Streyl auf den Weg, um
mit dem Fahrrad Münster zu erkunden.
Die vierstündige Exkursion mit dem
Thema Stadtgeographie in Münster be‐
gann an unserer Schule und führte ca.
30 km quer durch die Stadt. Größten‐
teils mit Warnwesten ausgestattet, ging
es zunächst los zum Hafen. Bei jeder
der angesteuerten Stationen, wie zum
Beispiel dem Prinzipalmarkt, dem Dom
und der Innenstadt, dem Schloss und
zum Schluss dem Wohnviertel Gieven‐
beck, wurden interessante Infos in
Form von Referaten vermittelt. Es war
auch Zeit für sonnige und entspannen‐
de Pausen wie zum Beispiel vor dem
Planetarium oder auf einem Spielplatz
in Gievenbeck. Das war eine spannende
Alternative zu einem normalen Schultag
und hat das Lernen abwechslungsrei‐
cher gemacht.

Mandy Chong

Münsterexkursion des Leistungs‐
kurses Erdkunde der Jgst. 12

Marlene Wember, Clara Holling und Karolin
Jambor

Physik‐LK besucht
Forschungseinrichtung DESY in
Hamburg
Im Februar ging es für 20 Schülerinnen
und Schüler des Physik‐Leistungskurses
mit Herrn Lingemann nach Hamburg.
Ziel der Reise war es, dem stufen‐
übergreifenden Kurs auf der gemein‐
samen Fahrt die Möglichkeit zu geben,
sich als Kursgemeinschaft kennen zu
lernen und gleichzeitig das größte
deutsche
Forschungszentrum
für
Teilchenphysik zu besuchen und
Einblicke über das normale Schul‐
Curriculum hinaus zu erhalten.
Gemeinsam mit einer etwa gleich‐
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großen
Kooperationsgruppe
des
Gymnasiums Wolbeck fuhren wir von
Münster aus mit dem Zug nach
Hamburg. Dabei war die Stimmung bei
Fahrtbeginn nach Schulschluss am
Dienstag bereits gut und die Zugfahrt
wurde ausgiebig genutzt, um nicht nur
über physikalische Phänomene zu
sprechen.
Am frühen Mittwochmorgen brach die
ganze Gruppe dann auf zum Deutschen‐
Elektronen‐Synchrotron (DESY). Auf
dem Gelände des Forschungszentrums
wurden den Schülerinnen und Schülern
nach einem einführenden Vortrag
einige der aktuellen und vergangenen
Projekte präsentiert.
Ein Highlight war sicher der Besuch in
der ehemals größten deutschen
„Forschungsmaschine“,
dem
Teilchenbeschleuniger
HERA,
der
mittlerweile abgeschaltet ist, was den
Schülerinnen
und
Schülern
die
einmalige Möglichkeit bot, direkt in die
Anlage hinabzusteigen.
Jeder der Kleingruppen war vorher ein
Doktorand zugeteilt worden, der sie
über das mehrere Quadratkilometer
große Gelände begleitete und jederzeit
Fragen zu den Forschungsanlagen
beantwortete.
Anschließend an diesen einmaligen

Besuch am DESY wurden die
Schülerinnen und Schüler für ein paar
Stunden in die Freizeit entlassen, in
denen Attraktionen in Hamburgs
Innenstadt erkundet wurden.
Nach nur einer Übernachtung ging es
dann am Mittwochabend gut gelaunt
wieder gemeinsam mit dem Zug zurück
nach Münster.
So wurde in diesen 30 Stunden nicht
nur fleißig etwas über Strahlung und
Teilchen gelernt, sondern auch über die
Mitschüler und eine gute Atmosphäre
für das gemeinsame Abitur 2013
geschaffen.
Moritz Krügener

Wenn Eltern ihre Kinder nicht
wiedererkennen
Biologie‐Leistungskurse schnup‐
pern Hörsaalluft und erhalten Ein‐
blicke in medizinische Forschungs‐
fragen der Humangenetik
Wir, die Biologie‐Leistungskurse der
Jahrgangsstufen 11 und 12, nahmen am
09.02.2012 an der „Schülerveranstal‐
tung Humangenetik“ in der Aula am Aa‐
see teil.
Prof. Dr. Ingo Kenner‐
knecht, Humangene‐
tiker, führte dort rund
500 Schülerinnen und
Schüler verschiedener
Schulen in das Span‐
nungsfeld der Hu‐
mangenetik in Form
einer Vorlesung ein.
Hierbei ging er vor al‐
lem auf die Zytogene‐
tik, die Epigenetik,
spezielle Erbkrankhei‐
ten und die Präim‐
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plantationsdiagnostik (PID) ein.
Sein Hauptaugenmerk setzte Prof.
Kennerknecht auf die Prosopagnosie,
d. h. die Unfähigkeit, einen Menschen
allein am Gesicht zu erkennen. In
Deutschland bezeichnet man dieses
Phänomen als Gesichtsblindheit. Proso‐
pagnostiker können durchaus beurtei‐
len, ob ein Gesicht männlich oder weib‐
lich, attraktiv oder freundlich ist, es
mangelt ihnen jedoch an der Fähigkeit,
ein Gesicht wiederzuerkennen. So ist es
möglich, dass Vater und Sohn beide
Prosopagnostiker sind und sie auf Hilfe
anderer angewiesen sind, wenn der Va‐
ter z. B. den Sohn aus dem Kindergarten
abholt, da sie sich beide nicht wiederer‐
kennen können.
Zuletzt sprach Prof. Kennerknecht von
der PID, einer genetischen Untersu‐
chung der befruchteten Eizelle, bevor
sie in die Gebärmutter eingesetzt wird.
In Deutschland ist diese Methode seit
Juli 2011 erlaubt, jedoch nur bei mono‐
genen Krankheiten, also solchen, die
durch einen Defekt in einem einzelnen
Gen hervorgerufen werden.
Zum Schluss fand eine kleine, angereg‐
te Diskussionsrunde statt, bei der der
Professor noch einige Fragen beantwor‐
tete. Insgesamt war der Vortrag für uns
alle informativ und interessant, sodass
wir uns schon aufs Studieren freuen.
Doch weil ein Vortrag auf unbequemen
Holzbänken über drei Stunden trotzdem
etwas lang werden kann, mussten sich
einige
von
uns in der
Vorlesungs‐
pause
erst
einmal
ein
wenig Bewe‐
gung beim Schlittschuhlaufen auf dem
Aasee verschaffen.

Schülerinnen und Schüler
im simulierten Rausch
Eine etwas andere Alkoholprävention
fand Mitte Februar am Annette‐von‐
Droste‐Hülshoff‐Gymnasium statt. An
vier Veranstaltungstagen wurden span‐
nende Details zum Thema Alkohol dis‐
kutiert und Schülerinnen und Schüler in
einen simulierten Rausch geschickt, in
dem sie ihre Körperkoordination teste‐
ten.
Schon das zweite Jahr in Folge ergänzt
diese Maßnahme für die Oberstufe das
Präventi‐
onskonzept
der Schule.
Unterstützt
wird
die
Veranstal‐
tung „Tour
des
Le‐
bens“
durch die
AOK
NordWest.
Neben den
Fragen, wie sich übermäßiger Alkohol‐
konsum auf das Gewicht auswirkt und
welche Körperfunktionen hier mit hin‐
einspielen, wurden auch die Themen
Potenz und ungewollte Schwanger‐
schaft unter Alkoholeinfluss themati‐
siert. Auch Themen wie Alkoholvergif‐
tungen und Koma machten die Schüle‐
rinnen und Schüler nachdenklich.
Im Gegensatz zu den herkömmlichen
Präventionsangeboten ist das Ziel der
„Tour des Lebens“, die Schülerinnen
und Schüler auf Augenhöhe anzuspre‐
chen. Die Prävention berührt dabei den
Lifestyle der Jugendlichen und macht
darüber hinaus Spaß. Die lebensnahen
Geschichten fesseln nicht nur die Schü‐
lerinnen und Schüler, sondern ermögli‐

Tabea Taube
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chen auch bewusste Entscheidungen in
Bezug auf den eigenen Alkoholgenuss.
„Ich war z. B. echt überrascht, dass man
schon bei 0,3 Promille auf dem Fahrrad
eine Mitschuld an einem Unfall trägt“,
wunderte sich eine Oberstufenschüle‐
rin.

sprechen und zu erreichen scheint“ re‐
flektierte Moritz im Nachhinein. Auch
Tale war überrascht, wie viele Kinder
selbst von ihrem Umfeld und den Alko‐
holerfahrungen berichtet haben. Das
wäre sicher mit dem Lehrer nicht mög‐
lich gewesen.
Aber auch die Schülerinnen und Schüler
des Pädagogikkurses selbst konnten viel
dazu lernen und ihr pädagogisches Ge‐
schick auf die Probe stellen: „Man hat
hierbei nicht nur gelernt, sich durchzu‐
setzen, sondern z. B. auch wie man et‐
wa auf schüchterne Schülerinnen und
Schüler eingehen kann“, resümierte Jo‐
anna. Der Projekttag wurde zudem
noch von weiteren Präventionspartnern
wie der Initiative „Tour des Lebens“ ge‐
staltet, die mit den „Rauschbrillen“ ein‐
drucksvoll erklärten, wie sich der Alko‐
hol auf den Körper auswirkt. Sehr be‐
wegende, ehrliche Einblicke, wie Alko‐
hol ein Leben völlig zerstören kann, gab
ein Mitglied der Anonymen Alkoholiker.
Doch auch die Polizei weckte bei den
Schülerinnen und Schülern noch einmal
das Interesse, indem lebhaft geschildert
wurde, zu welchen Problemen ein
Rausch führen kann.
„Insgesamt war es ein informativer und
interessanter Tag, tausendmal besser
als Schule“, freute sich Katharina aus
der Jahrgangsstufe 8 am Ende des
Schultages.

„Alkohol macht dumm, fett, häss‐
lich und impotent!“1
Mit diesen und weiteren Fakten be‐
schäftigten sich einige Unterrichtsstun‐
den lang die Schülerinnen und Schüler
eines Pädagogikkurses der Jgst. 11. Sie
wählten geeignete Methoden der
Suchtprävention aus und übten sie ein,
sodass sie anschließend kompetent und
motiviert einen Teil der jährlichen Alko‐
holprävention in den 8. Klassen zur Kar‐
nevalszeit übernahmen. Durch Filme,
ein Quiz, Rollenspiele und offene Ge‐
spräche versuchten sie, die Jugendli‐
chen zu einem vernünftigen Umgang
mit Alkohol zu bewegen.

Grundkurs 11pa2

„Das Konzept, den Schülerinnen und
Schülern keine langen Moralpredigten
über ‚den bösen Alkohol‘ zu halten,
sondern sie mithilfe von Lernspielen an
das Thema heranzuführen und einen
übermäßigen Alkoholkonsum als alles
andere als cool zu entlarven, halte ich
für grundsätzlich gut, da es wohl die
Mehrheit (wenn auch nicht alle) anzu‐
1

Ruderinnen und Ruderer des
Annette‐Gymnasiums bei Lang‐
streckenregatta erfolgreich
Die Ruderer freuten sich, endlich war
das Eis weg und es konnte wieder auf
dem Wasser Sport getrieben werden.
Die Schülerinnen und Schüler aus dem
Förderprojekt Rudern des Annette‐

Zitat aus BZgA‐Broschüre
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Gymnasiums nutzten dies bei ange‐
nehmen Temperaturen und Sonnen‐
schein sogleich Anfang März bei der
Langstreckenregatta in Oberhausen. Im
Abstand von 30 Sekunden wurden die
Boote dort auf die 6000 Meter lange
Strecke geschickt.
Besonders eindrucksvoll konnten Sven
Ditzel und Felix Brummel im ungesteu‐
erten Zweier der Leichtgewichte ihre
aktuelle Leistung präsentieren. Die bei‐
den Oberstufenschüler, die maximal
67,5 kg wiegen dürfen, wurden mit
knapp 30 Sekunden Vorsprung sicher
Sieger, und ihre Zeit hätte sogar für ei‐
nen Podiumsplatz bei den Schwerge‐
wichten ausgereicht.
Die Brüder Thilo und Gerald Stange
(Klasse 9 bzw. 8) machten es ihnen
gleich. Im Doppelzweier der 15‐ und 16‐
Jährigen wurde ihr Trainingseifer eben‐
falls mit einem Podiumsplatz belohnt.
Die beiden Mädchen Luisa Eichler und
Marie Verspohl (beide Klasse 9) stellten
sich ebenfalls dem Starter im Zweier,
jedoch mit Ruderpartnerinnen vom
Stein‐Gymnasium bzw. von der be‐
nachbarten Marienschule. Marie hatte
am Ende knapp die Nase vorn und
konnte das Rennen mit einem 3. Platz
beenden, Luisa musste sich mit dem 4.
Platz begnügen, war jedoch auch sehr
zufrieden mit dem Rennverlauf.

Annette am Ball
„6b‐ Mädchen“ werden Fußball‐
Stadtmeister
Am Dienstag, dem 24. April 2012, spiel‐
ten wir, acht Mädchen aus der 6b, für
unser Gymnasium mit großem Erfolg
Fußball in der Wettkampfklasse IV
(Jahrgang 2000‐2002).
Unter der Aufsicht von unserem Trainer
Herrn Streyl sowie mit tatkräftiger Un‐
terstützung (Verpflegung, Planen, De‐
cken Regenschirme, „Anfeuern“ etc.)
einiger Mütter wurden wir trotz des
schlechten Wetters Stadtmeister. Vor
dem eigentlichen Spiel erfolgte ein
„Technikduell“, bei dem jede Mann‐
schaft zeigen musste, wie gut sie im
Passen und Stoppen, Dribbeln und dem
Torschuss war. Die technisch bessere
Mannschaft ging dann mit einem „Ein‐
Tore‐Vorsprung“ in das anschließende
Spiel.
Nach dem 1:1 Unentschieden gegen un‐
seren stärksten Gegner, das Pascal‐
Gymnasium, ging es stetig aufwärts: 6:1
gegen die Realschule im Kreuzviertel,
11:0 gegen die Friedensschule und 10:0
gegen das Ratsgymnasium!
Mit unserem „Schlachtruf“ „Können wir
das schaffen? Jo, wir schaffen es!“ ha‐
ben wir es mit einem sensationel‐
len Torverhältnis auch tatsächlich
geschafft; wir sind Stadtmeister!
Herr Streyl ist sehr stolz auf uns;
dennoch hat er, vor allem zur
Verbesserung des Torschusses,
bereits ein Sondertraining ge‐
plant.
Julia Normann und Johanna Brockmann
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unseren Vizetitel zu ver‐
teidigen.
Hendrik Rohe

Annette Gymnasium
Tennis‐Stadtmeister
Gleich mit zwei Mäd‐
chenmannschaften wurde
das Annette‐Gymnasium
in
diesem
Schuljahr
Stadtmeister der Schulen.
In der Wettkampfgruppe I spielten für
die Schule Marlene Stummer, Greta
Mensing, Lynn Wende und Rosa Lau‐
terbach. Für diese Mannschaft ist auf
Stadtebene der Wettkampf laut Regle‐
ment beendet.
Für die Wettkampfmannschaft II, ver‐
treten durch Stella Dominik, Leonie
Heindl, Annabel Stöhr und Annkathrin
Stummer geht es hingegen weiter. In
der nächsten Runde werden sie auf Be‐
zirksebene gegen den Sieger aus dem
Kreis Warendorf antreten. Diese Mäd‐
chen spielen ein beeindruckendes Ten‐
nis und gaben im Endspiel gegen die
Friedenschule nicht einen Satz ab. Das
Foto zeigt die glücklichen Siegerinnen.

Vordere Reihe von rechts: Nele Grünewald,
Emilie Möller, Julia Normann, Sainab Totonji,
Patricia Berghoff
Hintere Reihe von rechts: Herr Streyl, Emma
Renzel, Johanns Brockmann, Lynn Gismann

Stadtmeisterschaften Schach der
Wettkampfklasse 4
Am Mittwoch, dem 21. März 2012, wa‐
ren in der Josefschule die Stadtmeister‐
schaften Schach der Wettkampfklasse 4
für die Schulen in Münster. Es nahmen
dort sechs Schulen teil mit insgesamt
acht Mannschaften, da das Paulinum
und die Montessori Schule je zwei
Mannschaften stellten. Unsere Schule
war auch vertreten. Am ersten
Brett spielte Knut Altgelt, Klas‐
se 6e, am zweiten Brett Max
Dyskin, Klasse 5b, am dritten
Brett Hendrik Rohe, 5b, und
am vierten Brett spielte Paul
Bräuning, ebenfalls 5b.
Wir sind Vizemeister geworden
mit 10:4 Mannschaftspunkten.
Wir haben keine Runde verlo‐
ren, nur zweimal unentschie‐
den gespielt und sonst alles
gewonnen. Vielleicht schaffen
wir es im kommenden Jahr,
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Theater und eine alte Burg, die wir lei‐
der nicht besichtigen konnten, weil das
Schloss der Burgtore eingefroren war.
Abends trafen sich dann alle am Aus‐
tausch beteiligten, um Präsentationen
zum Klimawandel und zu erneuerbaren
Energien zu halten.
Am nächsten Morgen ging es für die ge‐
samte Gruppe nach Athen. Dort be‐
suchten wir die Akropolis, den höchsten
Berg der Stadt, auf dem sich auch der
Parthenon‐Tempel befindet, die wohl
berühmteste Sehenswürdigkeit Grie‐
chenlands. Danach bekamen wir eine
Führung im Akropolis‐Museum, das sich
auf einer Ausgrabungsstätte befindet,
die man durch den Glasfußboden be‐
obachten konnte. Abschließend beka‐
men wir mit unseren Austauschschüle‐
rinnen und –schülern Freizeit in einem
kleinen Viertel am Fuße der Akropolis.

Griechenland‐Austausch
Seit dem letzten Jahr nimmt das Annet‐
te‐Gymnasium an einem „Comenius“‐
Austauschprojekt teil, das von der Eu‐
ropäischen Union gefördert wird. Im
Rahmen dieses Projektes sollen sich die
Schülerinnen und Schüler der europäi‐
schen Staaten mit den Problemen des
Klimawandels und der Energieversor‐
gung der Zukunft beschäftigen. Gleich‐
zeitig soll der Austausch auch zum Ken‐
nenlernen fremder Kulturen dienen.
Unsere Gruppe von drei Schülerinnen
und Schülern flog nach Griechenland.
Als wir am Athener Flughafen landeten,
erwartete uns das gleiche kalte Wetter
wie in Deutschland. In Livadia, der
Kleinstadt unserer Gastschülerinnen
und ‐schülern, schneite es sogar. Die
Stadt befindet sich in einem Gebirge,
das innerhalb Griechenlands auch als
Skigebiet bekannt ist.
Am ersten Tag wurden wir zu Beginn
durch die Schule geführt. In der Schule
selbst erkennt man keine großen Unter‐
schiede – allerdings nimmt der Großteil
der griechischen Schülerinnen und
Schüler nach dem regulären Schulun‐
terricht noch Privatstunden. Nicht, weil
sie nicht auf einem Lernniveau mit den
anderen Schülerinnen und Schülern
sind, sondern vielmehr, weil die griechi‐
schen Universitäten das normale grie‐
chische Abitur als unzureichende Quali‐
fikation ansehen.
Nach der Führung durch die Schule folg‐
te ein Stadtrundgang. Livadia ist eine
Kleinstadt, die inmitten eines imposan‐
ten Gebirges liegt. Die Sehenswürdig‐
keiten der Stadt sind wohl das alte Ora‐
kel von Livadia – das neben Delphi eine
wichtige Rolle in der griechischen My‐
thologie spielte – sowie ein antikes

Am darauf folgenden Morgen fuhren
wir mit dem Bus nach Delphi, um das
dortige Orakel zu besuchen. Man kann
dort noch die Ruinen des Tempels, das
Theater und den ungefähren Ort des
Orakels selbst erkennen. Zum Ende des
Tages fuhren wir an einer Gedenkstätte
vorbei, die an die Auslöschung eines ge‐
samten Dorfes durch die deutschen Na‐
tionalsozialisten im Zweiten Weltkrieg
erinnert.
Am letzten Tag des Austausches berei‐
teten wir gemeinsam ein Theaterstück
zur Thematik Klimawandel vor, welches
wir am Abend aufführten. Abends gab
es eine Abschiedsparty. Der Abschied
fiel uns allen schwer, da gerade die vie‐
len netten, verschiedenen Menschen
aus verschiedenen Ländern den Aus‐
tausch zu einem großen Erfolg gemacht
hatten.
Johannes Krehl
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wir mit dem Bus mehrere Stunden lang
nach Tarnobrzeg gefahren, wo wir von
den Gastfamilien abgeholt wurden. Da
manche Gruppen erst am Sonntag ge‐
kommen sind, sind wir an diesem Tag in
den Gastfamilien geblieben.
Das Comenius‐Treffen begann am Mon‐
tagmorgen mit einer Begrüßung durch
die Schulleiterin und Präsentationen zur
Schule, dem polnischen Schulsystem
und den bisherigen Comenius‐Treffen in
den anderen Ländern. Danach sollten
wir in Gruppen aus Müll Kleidungsstü‐
cke basteln und diese den anderen prä‐
sentieren. Schließlich sind wir noch zum
Schloss und der Dominikaner‐Kirche
von Tarnobrzeg gegangen und hatten
dort jeweils eine Führung.
Am Dienstag sind wir mit dem Bus zum
Kohle‐ und Biomassekraftwerk Połaniec
gefahren und hatten auch dort eine
Führung, bei der wir Schutzhelme tra‐
gen mussten. Dann ging es weiter zum
Schloss Kurozwęki, wo wir durch die
Keller und die oberen Geschosse des
Schlosses geführt und über den angren‐
zenden Büffelpark gefahren wurden.
Wieder in Tarnobrzeg angekommen
hatten wir einen Termin beim Bürger‐
meister. Danach haben die einzelnen
Länder Informationen zur Kernkraft
präsentiert, über die wir später disku‐
tieren sollten.
Im Ort Nowa Dęba haben
wir am Mittwoch eine
Glasbläserei besucht, die
Christbaumschmuck her‐
stellt, und konnten zuse‐
hen, wie die Kugeln gebla‐
sen und bemalt wurden,
und auch selbst eine bema‐
len. Dann sind wir weiter
nach Sandomierz gefahren,
wo wir eine Stadtführung,
u. a. zur Kathedrale und

Comenius‐Fahrt nach Polen
Vom Samstag, dem 3. März, bis zum
Donnerstag, dem 8. März 2012, sind
wir, sechs Schülerinnen und Schüler aus
den Jahrgangsstufen 9 und 10 mit Frau
Mette‐Michels zu einem Comenius‐
Treffen nach Tarnobrzeg in Polen gefah‐
ren. Dort wurden wir in Gastfamilien
aufgenommen. Am Comenius‐Projekt
2010‐2012 mit dem Titel „Energy
Society Environment“, das von der EU
gefördert wird, nehmen sechs Schulen
aus den europäischen Ländern Grie‐
chenland, Cypern, Italien, Spanien, Po‐
len und Deutschland teil, auch das An‐
nette‐Gymnasium. In jedem der sechs
Länder fand jeweils ein Treffen statt, zu
dem Gruppen aus den anderen Ländern
fuhren. Das Treffen in Polen war das
letzte. Jede Schülerin und jeder Schüler
hatte dabei einen Austauschpartner in
einem der anderen Länder, den er bei
einem der Treffen besucht hat und von
dem er auch einmal besucht wurde.
Am Samstag sind wir über Berlin nach
Krakau geflogen und haben dort den
Tag verbracht. Wir hatten eine Stadt‐
führung auf deutsch durch die Altstadt
und die Burg von Krakau gebucht und
sind danach noch in ein großes Ein‐
kaufszentrum gegangen. Abends sind
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durch die Katakomben, hatten. Am
Abend gab es eine Talentshow, zu der
auch Zeitungen und Fernsehen kamen,
und danach eine vorgezogene Ab‐
schlussfeier mit polnischem Essen.
Der Donnerstag begann damit, dass wir
in Gruppen kurze Filme zum Thema
Nachhaltigkeit für das Fernsehen ge‐
dreht haben. Dann haben wir uns Expe‐
rimente zu Physik und Chemie ange‐
schaut und durften manches auch
selbst ausprobieren. Zuletzt gab es noch
ein Volleyball‐Spiel zwischen den Polen
und allen anderen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern des Comenius‐
Projekts. Danach sind wir über Krakau
und Berlin wieder abgereist, wobei ei‐
nige Gruppen noch bis zum Freitag in
Polen blieben.

paar Gewöhnungsspielen los. Anschlie‐
ßend wurden wir in drei Gruppen auf‐
geteilt. Diejenigen, die schon Ski fahren
konnten, durften mit Frau Caspary das
Skigebiet erkunden, die anderen blie‐
ben auf der blauen Anfängerpiste und
lernten die ersten Schritte des Skifah‐
rens. Dank guter Erklärungen kamen wir
wohlbehalten unten an, mussten dann
aber wieder hoch. Dazu benutzten wir
den Lift, aus dem man leicht rausfallen
kann, womit so mancher am Anfang
auch seine Erfahrungen machen muss‐
te. (Wir erinnern an dieser Stelle an un‐
ser ‚Liftlied‘ „Zwei Irre fahren mit dem
Lift…“) ‐ Viele machten schon am ersten
Tag große Fortschritte und konnten al‐
leine einen Teil der Piste herunterfah‐
ren.
Abends kehrten wir alle müde und zu‐
frieden in die Jugendherberge zurück
und ließen uns das Abendbrot schme‐
cken. Danach begann das aufregende
Mörderspiel, das am Ende, nach drei
Tagen, Julia und Herr Streyl gewannen.
Am nächsten Morgen gab es ein paar
Trainingseinheiten in Sachen Technik,
einige Schülerinnen und Schüler durften
dann im Laufe des Tages schon auf die
„rote Piste“ für Fortgeschrittene.
Nach einer sehr erholsamen Nacht ging
es zum letzten Mal auf die „Postwiese“,
für die meisten schon auf die roten und
schwarzen (die schwersten) Pisten.
Nach den drei Tagen konnten wir alle
schon gut Ski fahren, worauf
auch unsere tollen (Pisten‐
)Lehrer mächtig stolz waren.
Leider ging es dann viel zu
schnell wieder nach Hause.
Vor der Skifahrt hätte keiner
gedacht, dass wir Talradfahrer
als Pistenstürmer zurückkehren
würden.
Wir, die Pistenstürmer aus der

Jakob Maisch

6b on ski
Vom 13.‐15. Februar sind wir, die Klasse
6b, mit Frau Dr. Caspary, Herrn Streyl
und Frau Fels in Winterberg (Sauerland)
Ski gefahren. Sehr früh am Morgen ging
es mit dem Bus los und schon nach zwei
Stunden sahen wir bereits die ersten
Hänge und sehr viel Schnee.
Als wir in der Jugendherberge ange‐
kommen waren, konnten wir es kaum
erwarten, endlich auf die Piste zu ge‐
hen. Dort liehen wir uns zuerst Ski und
Helme aus und dann ging es mit ein
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6b, können diese Art von Klassenfahrt
mit gutem Gewissen weiter empfehlen!

Strände. Am Nachmittag trafen wir uns in
der Kegelbahn „Orion“ und verbrachten
eine lustige Zeit beim Bowlen. Für den
Abend gingen wir dann noch in das Pogo‐
riacenter, vor allem um dort zu essen.
Am Montag lernten wir dann zum ers‐
ten Mal die Schule kennen. Dort wur‐
den wir sehr nett von der „Frau Schul‐
leiterin“ begrüßt und erhielten ein
reichliches zweites Frühstück. Gegen
Mittag machten sich alle auf zu einer
Bustour durch die unmittelbare Umge‐
bung. Ziele wie der Pogoriasee, die
„Huta Katowice“, die Stadtverwaltung,
der Kulturpalast und die Burg in Będzin
wurden dabei angefahren. Wir beka‐
men also viel zu sehen. Abends mach‐
ten wir einen DVD‐Abend bei einem der
Austauschpartner zu Hause und hatten
sehr viel Spaß zusammen. Auch der
zweite Tag verging wie im Flug.
Dienstags stand die Tagestour nach Kra‐
kau auf dem Plan. Nach etwas mehr als
einer Stunde Busfahrt erreichten wir un‐
ser Ziel und gingen zunächst durch das
berühmte alte jüdische Viertel „Kazi‐
mierz“. Darüber hinaus konnten wir dort
auch einen jüdischen Friedhof mit einer
Synagoge besichtigen. Als wir auf dem
größten Marktplatz Europas angekom‐
men waren, hatten wir etwas Freizeit
und konnten die Stadt auf eigene Faust
erkunden. Anschließend hatten wir eine
Stadtführung. Dabei besich‐
tigten wir unter anderem den
Waweldom und die Marien‐
kirche. Uns wurde auch erläu‐
tert, dass das jüdische Viertel,
das wir besichtigt hatten,
Schauplatz des Films „Schind‐
lers Liste“ war. Nach dieser
eindrucksvollen Führung hat‐
ten wir wieder Freizeit. Da
diesmal mehr Zeit zur Verfü‐
gung stand, standen Shoppen

Johanna Brockmann, Julia Normann

Polenaustausch
Gastbesuch in Dąbrowa Górnicza
Am 24. März 2012 war es so weit und
wir, die neun deutschen Austausch‐
schülerinnen und ‐schüler, trafen sich
mit den Austauschlehrern Herrn Volbert
und Frau Schwarzer am Bremer Platz.
Von dort aus startete unsere Autofahrt
nach Dortmund, von wo dann der er‐
sehnte Flug nach Polen gebucht war.
Mit über einer Stunde Verspätung ka‐
men wir endlich nach eineinhalb Stun‐
den Flug in Polen an und wurden von
unseren Gastschülern, ‐lehrern und ‐
eltern sehr herzlich begrüßt. Da es
durch die Verspätung des Flugs schon
sehr spät war, wurden wir am Flugha‐
fen nur noch schnell einander vorge‐
stellt und fuhren dann direkt in unsere
Gastfamilien.
Am nächsten Tag, Sonntag, trafen wir
uns mit den meisten Gastschülerinnen
und ‐schülern am Pogoriasee, der eine
Sehenswürdigkeit in Dąbrowa Górnicza
darstellt. Er ist in etwa vergleichbar mit
dem Aasee, allerdings kann man im Po‐
goriasee schwimmen und es gibt kleine
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Hintergrund des Fotos und der Hinter‐

und Essen ganz oben auf der Liste. Nach
einem langen und anstrengenden Tag
erreichten wir abends wieder Dąbrowa
Górnicza.
Für den Mittwoch war der Ausflug der
deutschen Gruppe nach Auschwitz ge‐
plant. Die Bustour dauerte ca. 45 Min.
und das, was uns dort erwartete, war sehr
beeindruckend, aber auch schrecklich und
unfassbar. Zunächst besuchten wir das
Stammlager Auschwitz I. Dort konnten wir
das bekannte Eingangsschild „Arbeit
macht frei“ sehen. Unsere vierstündige
Führung begann an dieser Stelle. Uns
wurden in den einzelnen Baracken, hier
glichen sie eher Häuserreihen, viele Aus‐
stellungsstücke gezeigt. Darunter befan‐
den sich viele Bilder, sowohl alte Fotos als
auch gemalte Bilder, nachgebaute Krema‐
torien in Miniaturansicht und originale
Überreste aus der damaligen Zeit. Dazu
zählten Haare, Schuhe, Koffer, Brillen,
Zahnbürsten und alles andere, was die
Menschen damals abgeben mussten. Im
Stammlager besichtigten wir auch das
Krematorium I. Anschließend fuhren wir
ins Außenlager Birkenau oder auch
Auschwitz II Birkenau genannt. Dieses La‐
ger sah anders aus. Es war wesentlich
größer und es gab kaum noch stehende
Baracken. Die meisten Baracken waren
vernichtet und es ragten nur noch die
Schornsteine in die Luft. Wir liefen die
Rampe hinauf und gelangten zu den
Überresten der weiteren Krematorien
und dem errichteten Mahnmal mit den
Gedenktafeln, die in 15 Sprachen abge‐
fasst sind. Auch hier erhielten wir viele In‐
formationen durch unsere Führerin. Zum
Schluss besichtigten wir noch die „Sani‐
täranlagen“ und eine Holzbaracke, in der
Sprüche von den Nationalsozialisten an
die Wand geschrieben wurden. Besonders
eindrucksvoll waren auch Fotos, die so auf
das Gelände gestellt wurden, dass der

grund der Realität einander entsprachen.
Insgesamt war der Tag ein beeindrucken‐
des und prägendes Ereignis für jeden von
uns.
Unseren letzten „ganzen“ Tag verbrach‐
ten wir mit einer Besichtigung eines Ar‐
beiterviertels in Schlesien. Dies wollen
wir in Deutschland beim Gegenbesuch
mit einem Viertel in Essen vergleichen.
Außerdem besuchten wir noch eine
Kunstausstellung in der Umgebung, be‐
vor wir dann in das Silesia‐Center nach
Katowice fuhren, in dem wir unsere ge‐
samte Shoppinglust noch einmal ausle‐
ben durften. Nach einem langen und
auch anstrengenden Tag freuten wir
uns dann doch allmählich auf den Rück‐
flug am nächsten Tag. Doch trotzdem
blieben Tränen beim Abschied natürlich
nicht aus. Wir hatten richtige Freund‐
schaften geschlossen.
Zum Schluss lässt sich also nur noch sa‐
gen, dass es ein rundum gelungener
und schöner Austausch war und sich al‐
le auf den Gegenbesuch der Polen sehr
Hannah Niehues
freuen.
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